
VI. Ueber die abstosse.nde Kraft  stirahlender 
K b q i e r ;  von P e t e r  Lebedew.  

V O ~  Maxwell1) wurde nachgewiesen, dass auf absor- 
birende Korper von den auffallenden Warme-(Licht)-Strahlen 
ein Druck P in der Richtung ihrer Fortpflanzung ausgeubt 
wird und dass dieser in der Form ausgedriickt werclen kanii: 

hierin ist E: die Energiemenge, welche dem Korper durch die 
auffallendeii Strahlen pro Zeiteinheit zugefiihrt wird und v die 
Lichtgeschwindigkeit in dem Medium, in welcheni sich der 
Korper befindet. 

Unabhangig yon Maxwell  gelaiigten B a r t o l i 2 )  uiid 
Boltzmann3) zu analogen Resulhten, indem sie den Fall der 
Reflexion behandelten. B a r t o l i  fand, dass bei senkrechter 
lncidenz die Strahlen auf einen Spiegel einen Drucli ausiiben, 
welcher doppelt so gross ist wie der, welchen sie nach Max- 
well  auf einen absorbirendeii Korper ausiiben wurden. 

Im Nachfolgenden soll das VerhBltniss der durch Strah- 
lung herrorgebrachten Abstossung zu der New ton’schen An- 
ziehung sowohl fur unsere Sonne als auch fur einen warmen 
kugelformigen Korper im allgemeineii abgeleitet werden. Die 
gewonneiien Ausdrucke gelten nur fur absolut schwarze Korper, 
deren Dimensione~i gross sind gegenuber der Wellenlange der 
nuflailenden Strehlung ; demnach konnen die interessanten 
Fragen beziiglich der abstossenden Kraft bei Kometenschweifeii 
und der gegenseitigen Wirltung zweier Nachbarmolekule im 
Kiirper iiicht gelost, sondern nur angedeutet werden. 

Da nur die Grossenordnrmg des gesuchten Verhaltnisses 
voii Interesse ist, so soll hier der einfachste Fall behandelt 
werden: der angezogene Korper sei kugelfijrmig, absorbire die 

1)  Maxwel l ,  Electr. and M a g .  Art. 792. 
2 )  A. Barto l i ,  Exners Rep.21. p. 198. 1885. Sielie auchBoltzmann. 
3 1  12. l ~ o l t z m a n n ,  Wied. Ann. 22. p. 31. 1884. 
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gmze auf ihn fallende Energie und strahle sie dann gleich- 
massig nach allen Richtungen aus ; die numerischen Rech- 
nungen werden mit grossen Abrundungen durchgefiihrt werden. 

Nehmen wir iriit L a n g l e y  die Solarconstantel) C = 3 
Qramm-Calorien und das mechanische Warmeiiquivalent B = 425 
Gramm-Meter an,  so ist die auf 1 qcm in 1 Secunde auffal- 
lende Energiemenge E angeniihert: 

B = B = 21 Gramm-Meter. 
60 

Nehmen wir die Lichtgeschwindigkeit Y =  3 .  lo*  m an, 
so konnen wir nach (1) den Druck P berechnen, welchen eiii 
Strahlenbundel yon 1 qcm Querschnitt nuf einen absorbirenden 
Korper in der Erdentfernung ausiibt: 

oder iin absoluten Maasssystem: 
(2) P = 0,B. Dyne. 

Weiiii wir annehinen: 
die Entfernung der Erde voii der Sonne 0 = 15. 10l2 cm, 
die Bahngeschwindigkeit der Erde . . B = 3 .  106 cm, 

so ist die Sonnenacceleration: 
0 8  

4 
a = - = 0,6 cm. 

Somit zieht die Sonne 1 g Masse, welche sich in der Erd- 
entfernung befindet, mit der Kraft A an: 
(3) A = 0,6 Dyne. 

Die Wirkung , welche die S o m e  auf sie umkreisende 
Kiirper ausiibt , besteht einerseits in der Newt  on '  schen An- 
ziehung , andererseits in der Abstossung durch Bestrahlung. 
1st uns in der Erdentfernung eia kugelformiger Korper gegeben, 
welcher die ganze auf ihn fallende Sonnenenergie absorbirt, 
urn sie alsdann gleichingssig nach allen Richtungen auszu- 

1) D. h. dic WLrmemenge, melche senkrecht auf 1 qcm in 1 Minute 

2) Der Druck eines Strahlenbiindels von 1 qm Qrierschnitt betriigt 
auffiillt. 

2/, 1%. 



294 P. Lebedew. 

strahlen, ist r sein Radius in Centimetern und 6 seine Dichte 
bezogen auf Wasser, so konnen wir sowohl die Kraft G, 
mit welcher er angezogen, als auch die Kraft H, mit welcher 
er abgestossen wird, berechnen: 

G = anrs,-JA 
3 

H =  7rr2P. 

Hieraus lasst sich diejenige resultirende Kraft P' berech- 
nen und in Bruchtheilen der Gravitationskraft ausdriicken, mit 
welcher der Korper von der Sonne angezogen wird: 

(4) 

Fur den gegebenen Korper reprasentirt 3' eine charak- 
teristische Constante, welche unabhangig von der Entfernung 
von der Some ist, da P und A in derselben Weise von dieser 
Kntfernung abhangen. 

Ersetzen wir in (4) P und .P durch ihre numerischen 
Grossen (2) und (3), so erhalten wir angenahert: 

Hieraus ist ersichtlich, dass bei allen Korpern, deren 
8 > 1 und r > 10 m ist, die Abw-eichungen vom Newton'- 
schen Gesetze unterhalb der Beobachtungsfehler genauster 
Messungen liegen. 

J e  kleiner wir r wahlen, um so mehr tritt die abstossende 
Kraft der Sonne in den Vordergrund. Gehen wir z u  Kometen- 
schweifen uber, welche bekanntlich hauptsachlich aus gasfdrmigen 
Kohlenwasserstoffen bestehen l), so stellen uns die einzelnen Mole- 
cule Korperchen dar, bei welchen nach F. Exner2 )  d < 10 und 
r < 10-8 cm ist; auf diesen Fall jedoch lasst sich unsere 
Formel (5) in voller Strenge nicht anwenden, da die einzelnen 
Molecule nicht absolut schwarze Korper sind und ihre Radien 
sehr klein sind gegenuber den Wellenlangen der auffallenden 
Strahlung; dennoch lasst die Formel (5) vermuthen, dass in 
diesem Falle die shstossende Kraft die anziehende urn viele 

1) Vgl. S c h e i n e r ,  ,,Spectralanalyse dsr Gestirne" Th. 111. Cp. 3. 

2) F. E x n e r ,  Sitzungsber. d. Wien. /,cad. ( 2 )  91. p. 850. 1885. 
I eipaig 1890. 

Exner's Rep. 21. p. 446. 1885. Wicd. Beibl. 9. p. 714. 1585. 
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Male iibersteigen kann, diese fur verschiedene Dampfe ver- 
schieden gross sein wird und umgekehrt proportional dem 
Quadrate der Entfernung von der Sonne abnimmt. Bredi -  
chin') hat aus den Krummungen von 40 Kometenschweifen 
nach der Methode von B e  s s e l  die abstossenden Krafte berech- 
net, welche die Sonne auf verschiedene Schweifsubstanzen aus- 
ubt, und drei Werthe gefunden: 17,5, 1,l und 0,2; diese Werthe 
lassen sich nngezwungen auf die mechanische Wirkung der 
Strahlung zuriickfuhren, ohne mit Zo11ner2) zu der Annahme 
einer electrostatischen Ladung der Sonne greifen zu miissen. 

Es sei bemerkt, dass schon Faye3)  die Meinung ausserte, 
dass die abstossende Kraft der Sonne in ihrer Strahlung zu 
suchen sei. 

Wir wenden uns zu den allgemeinen Betrachtungen: ein 
jeder Korper , dessen Temperatur vom absoluten Nullpunkte 
rerschieden ist, strahlt und ubt auf einen benachbarten Korper 
ausser der N e wton'schen Attraction noch eine Repulsion 
durch Strahlung aus. 

Befindet sich an der Stelle der Sonne ein kugelformiger 
Korper, dessen Radius R in Centimetern und Dichte A ist 
und strahlt 1 qcm seiner Oberflache Q Gramm-Calor. in 1 
Secunde aus, so konnen wir diesen Fall, gestiitzt auf die fir 
die Sonne gefundenen Resultate behandeln , indem wir be- 
riicksichtigen, dass : 

der Sonnenradius . . . . . R, = 7.10'O cm, 
die Dichte der Sonne . . . do = 1,4, 
die Strahlung von 1 qcm seiner 

Oberflache in1 Secunde . . Q0 = 2000 Gramm-Calor ...) 
Bezeichnen wir durch s das Verhaltniss der abstossenden 

1) Th. Bredichin,  ,,Rbvision des valeurs numkriques de la force 

2) Zol lner,  ,,Ueber die Natur der Kometen" Leipzig 1872. 
3) F a y e ,  Compt. rend. 93. p. 11 u. p. 362. 1881. 
4) Wenn in der Erdentfernung g = 1 5 .  10la cm in 1 Secunde die 

Warmemenge von c/60 = 0,05 Gramm.-Calor. auf 1 qcm fallt so strahlt 
1 qcrn der Sonnenoberflache, welche sich in der Entfernung Ro = 7.10'O em 
vom Centrum befindet, die Whnemenge (lo =0,05 . (p / Ro)z= 2000 Gramrn- 
Calor. in 1 Secunde atis. 

r6pulsive" in Comission bei Voss Leipzig 1885. 
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Kraft der Strahlung zu der Newton '  schen Aiiziehungskraft, 
so konnen wir behaupten, dass s direct proportional mit Q 
umgekehrt proportional mit A und umgekehrt proportional 
mit R1) ist. 

Fiir die Soniie haben wir aus (5 )  die Grijsse so: 

10-4 s =---. 
T 8  

Fiir einen jeden anderen Korper liaben wir somit: 

oder wenn wir die Grossen so, Q(,. do imd 3, durch die eiit- 
sprechenden numerischen Grossen ersetzen , so erbalten wir 
angenahert : 

(7)  

Die Resultante h' der Anziehung und Abstossiing ist: 
&, 

7-3 B A  5 .103. 

Fur einen schwarzen Korper fand Chris t iansei i2) ,  dass 
1 qcm seiner Oberflache bei Oo C. in 1 Secunde Q' Gramin- 
Calor. ausstrahlt, angenahert: 

Q'= (1,21 . (273)* = 0,004 Gramm-Calor. 
Somit ist die Kraft K' mit welcher ein Bugelfiirmiger 

absolut schwarzer Korper, dessen Radius R cm, dessen Dichte 
A und dessen Temperatur O o  ist, im Weltraume einen anderen 
kugelformigen Korper, dessen Radius T cm und dessen Dirhte 
B ist, anzieht, durch den A d r u c k  gegeben : 

(9) 

Demnach wurden sich im Weltraume zwei Korper, deren 
Temperaturen O o ,  deren Radien 11' = T = 2 mm und Dichteii 
A = 6 = 10 sind, weder anziehen noch abstossen. Lassen wir 
die Redien der Korper noch kleiner werden, so sehen wir, 
dass bei ihnen die Abstossung erheblich grosser wird wie dic 
Anziehung : 60 wurden sich Staubtheilcheri , deren Radien 

1) Da die anziehende Kraft der Masse mit RS und die abstosendc 

2) C h r i s t i a n s e n ,  Wied. Ann. 19. q. 272. 1883. 
Kraft der Strahlung mit R e  proportional ist. 
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kleiner sind wie ein Tausendstel Millimeter bei einer Tempe- 
ra.tur von O o  im Weltraume mit einer Kraft abstossen, deren 
Grassenordnung um eine Million die Griissenordnung der 
New t o n '  schen Anziehung iibersteigt. 

W&hlen wir die Radien der Korper noch kleiner, so 
kiinnen wir allrniihlich zu den Molekulardimensionen fiber- 
gehen. Auf einzelne Molekiile ist jedoch unsere Formel (8) 
nicht mehr anwendbar, da die Molekiile nicht absolut schwarze 
Korper sind und sowohl ihre Dimensionen als anch ihre gegen- 
seitigen Abstande in Korpern klein sind gegeniiber den Wellen- 
laiigen der Strahluiig : die Wirkung zweier Molekiile aufeinander 
muss demnach in complicirterer Weise, wie die zweier Reso- 
natoren, behandelt werden. 

Wenn die Gleichung (8) uns nicht uninittelbar d i c A  Wir- 
kung zweier Molekiile aufeinander gibt, so niacht sie uns doch 
dareuf aufnierksani , dass wir bei den Untersuchungen des 
Wesens der sogenannten ,,Molekularkraft,e" nicht ohne weiteres 
die Kriifte, welche durch gegenseitige Bestrahlung der Mole- 
kiile entstehen, rernachlassigen kiinnen, ohne zuerst bestiinmt 
zu haben, welchen Bruchtheil der Molekularkrafte sie bedingen. 

Moskau ,  im Sugust 1891. 




